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London, 4. Febr. Lady Grey.

Gemahlin deö Ministers für auöwär

im Ang.kg.nh,I,m Elr fftto
rr v, starb heute in Folge von Ver
letzungen, welche fie letzten Donnerstag
velm Sturze aus dem Wagen erlitten
hatte.

Srtnr.irf,

Gräfin Caftellane bockt.
P a . i i . 4. F,b..' Eine S.nsa.

ion allerersten Ranges beschäftigt die
hiesige Gesellschaft", besonders aber
die amerikanische Kolonie. Die Gräfin
de Caftellane. geb. Anna Gould von

Wnri 5, iw MiiMftta.r. m..

Unwillen in Teutschland. Ludwig Fnlda kommt. Gräsin Castellave bockt.

Feuer im Altenhcim von Rennes fordert Opfer.

" hiL v.mm vmiiuut ww
Mangel gelitten habe, noch von ihm be-ma- hl

verlassen und imfteht Begriff droht sei.
eme scyetoungsllage anzustrengen.

Wie aus guter Quelle versichert wird,
aate die Gräfin daö Castellane'lcke

Mnfc hnr sNnk WMit fiM w"
wohntseitdem imHotelBriftol an der
Place Vendome. Als fie sich auS ihrem
Paläste entfernte, war sie nur von ihrer
vertrauten Zofe begleitet und ihr gan
es Gepäck bestand aus einem Hand- -

pH
I

. .cts- .- w rv.x
lugen Trennung oes grastlcyen

. ...an t n .i p r
Paares ging eme nurmi,oze eyeilcye im verflossenen Sommer at ihre gan-Sce- ne

voraus. Die Gräfin lieb ibren zenReserven an Spekulanten ausliehen
notorischermaßen leichtsinnigen Gemahl
eit längerer Zeit überwachen und soll

endlich absolute Beweise für seine Un
reue eeiangt yaven.

7iihinnlAnttitn.
.

Renneö, 4. Feb. Die ganzen
Gebäude des AltenheimS der Little
SifterS of the poor" im Faubourg de

Paris wurden ein Raub der Flammen
k.,,..jjeuie Jiaa)i.

Neun verkohlte Leichen sind bis zetzt

auS den Trümmern entfernt worden,

3 Frauen starben vor Angst. Kaplan
eimmt k-- k h.n M,,wns,.k..f V 0 n
. itK rTi fr.M M.,s.i,"

oiuiicu.
W a l d b r and.

Mailand, 4. Febr. Em Wald- -

brand, der hier vor zwei Tagen durch
von einer Lokomotive der St. Gott
dard Äahn ausgeworfenen Funken der

' breitet fich stündlich aus,..Jw4mi cCu u cui ui uu jwvts
Metten. '

sind ,erört worden. E n Tbe l der
Waldungen am östlichen Ufer' deS Lago
m : .f.. -c- .-f.if. iuiuiu irnji cucuui43 uiurnKie.

Von der settts,'ss,wetzerisa,en
Grenze.
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genwärtig
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baut man in der Nähe des
f --Ni.n : v rimengen sries ein lielnes enungs- -
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das den Schluß der neuen oberrheini- -

schen Festungswerke bilden soll. In
einem Theile der schweizerischen und
vnmenWrb dpr WnUUr Hiirh hr
Bau der neuen Festungswerkes als
eine Verletzung des Wiener Vertrages
hon fiM.?n.t w a h.rn?f.f

vanrrcsorm ocaeu ?,lUt. .orm.
Der Ren? Norker Zardltz Schiff er

.
klärte bekanntermaßen . neulich,

i
daß
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fpfeI waren, wenn unserem Geldsystcm
nicht größere Elastizität verliehen
wurde.

Der Ausspruch des hervorragenden
Finanziers ist m der Pree eingehend
erörtert worden, die Be ürchtungen
Herrn Schiff's werden jedoch von. nurÖ 3", fle.U. X

Wti. JiUllH. Vtl.i4.U4. lU
r: y6 5 UttHlmt K.sckäft. von
vorübergehenden Schwankungen abac- -

sehen die sich in Chicago freilich
recht empfindlich fühlbar machten ,
bis jetzt weder an thatsächlichem Geld- -

Die N. N. Vren" weist darauf hin.
daß zur Zeit, als die Börsensjpekulan- -

ten 50 bis 100 Prozent für ihre Dar- -

lehen Zahlen mußten, die New Yorker
.tf'.i. r.r. n t. . AI

V&1SU
Das Wall Street Journal" geht

noch einen Schritt weiter und erklärt.
daß die sensationellen Sprünge" .auf

m elduiartte aus das ructsMsloje
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dabei selbst bis an den .Abgrund

"l n

schabt: Der Westen 'lieh New York
Millionen, und New Nork lieh sie den
Spekulanten. Als. der Westen sem
filolS ii?rn rrrnShnrf hr färirrihettnil
-- urückverlanate. war die .Klemme" da.

Der Sprinqfield Republican" er- -
innert in einem Leijartikel, der vielfach
Abdruck

.

fmdet,
.

Herrn Daran,
I l. v m v f V.soan oer eioumiaus mayreno ocs vzx
I :rrr cvt.p ,.x, T2 cinn.u clcl Out;? " -' u "C'Unb stellt dem
nanzier die Frage, eine wie viel grö- -

ßere Elastizität, beziehungsweise Dehn- -'

barkeit er etwa noch wünsche. Dann
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trt losbrack. und dem von den
Banken immer neue Kraft zugeführt
wurde. Je elastischer und dehnungs- -

fähiger
.

das Finanzsystem gemacht
I v n - n kl ..v fei-- ..

fwirb das Geld bei wildem Spekula- -

tZonstreiben hin- - und herfluthen."
m., ylnsickt des Mattes thut dem

" " "
Lande mehr eine Reform des Bank- -

- i r i
we ens. als oes Manzwe ens now.
Keine Geldmenge wäre groß genug,
um den Bedarf emer Anzahl rlvall--
f. vanUn M. ,lnmUUIVW VW4V 0 vvv v

Saufen wild verwegener Spekulanten
ZK Mittel so weit zur Verfüauna
stellen, daß die eigenen Baarrchrven
unter die Gefabrenlinie sinken. .Die

I . . ' v, , m L

Leiter oer au lreel-Vanie- n

schreist das Blatt, .müssen mehr Kon- -

ftiniSSrnilS 3Hftfin'M
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Was der .Sprlngneld Republlcan
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unterschrieben werden; der größere

Konservatismus thut aber nicht nur
den Banken noth, welche Wall Street
und den Osten beherrschen. sondern
aua? ocnen im .
geietze der Verewigten Staaten be- -
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ken deponiren würden, so könnten die

ostlichen Ecldinstitule den Spekulant
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in Spittel in Lothr., die Silvester ge-fei- ert

hatten, begaben sich gegen fünf'
Uhr früh in die Küche der elterliche?

I Wohnung eines der Arbeiter. Dort'
nslns slrf m: ?nUTMr
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einiae Körner berausrieselten. Einer
er vier versuchte die Körner mit ei.

inem StreicbbolZ anzuzünden. 5n
bei ervlodirte der aan,e SsZ und alle'" -- er . .. " -- ".r."biet Beraarvetter wurden tödtlich der- -

letzt. Der Sachschaden ist erheblich.

Pfen die Welfenblütter neue Hoffnun
gen, und fie betonen, daß das letzte
Mal, da eine Zusammenkunft in AuS
ficht gestanden, nur ein Mißverstand
niß die beiderseitige Aussprache und
Versöhnung verhindert habe. Man
st allgemein gespannt darauf, wie der

Herzog, der bisher einer- - Begegnung
mit dem Kaiser beharrlich ausgewichen,
fich jetzt verhalten wird.

Franzosen verschnupft.
Berlin, 4. Febr. Die gestern

vom hiefigen Auswärtigen Amt abge
gebene Erklärung, daß Deutschland in
der Konferenz in AlgericaS obenauf ist,
hat in Frankreich offenbar, sehr ver

chnupft.

Die Pariser offiziösen Organe schla

gen heute wieder einen kriegerischen Ton
an und erklären drohend, daß' Frank
reich einer internationalen Kontrolle
Über Marocco niemals zustimmen wer
de, trotzdem fich die Mächte beinahe ein
stimmig auf die Seite Deutschlands
stellen.

.Temps" schreibt in einem offenbar
nspirirten Artikel: Frankreich hat fich

entgegenkommend' gezeigt, soweit dies
möglich war, muß jedoch unter allen
Umstünden auf der Wahrung seiner
Vorrechte in Marocco bestehen. Wenn
Deutschland dieselben nicht anerkennen
will, werden die Unterhandlungen in
AlgericaS eben refultatlos verlausen.
Für alle Folgen, die daraus erwachsen
mögen, wird Deutschland die Verc-- lt

Wartung zu tragen haben."

DieAgrarlerDeutsch.
l a n d S.

Berlin. 4. Febr. Im Zusam
menhang mit der Einberufung einer
Generalversammlung der .deutschen
Landwirthschaftsgesellschaft sür den 16.
Februar, seitens des Kronprinzen, der

bekanntlich ihr Prüfident ist, wird be

annt gemacht, daß der Kronprinz im
!ommenden Frühjahr und Sommer
aft sämmtliche deutsche Ackerbaugegen

den einer genauen persönlichen Jnspek
ion nnterziehen wird. Er soll beab

fichtigen, sein besonderes Augenmerk

auf die Südftaaten zu richten, die in
den letzten Jahren in agrikultureller
Beziehung nicht viel Fortschritt gemacht

haben und wo augenscheinlich moderne

Methoden nicht soviel Anklang finden.
wie im progressiven Norden. - Diese

Studienreise soll auf speziellen Wunsch
des Kaisers unternommen werden. Die
Kronprinzessin wird dln Kronprinzen
nicht begleiten.

Genickstarre-Epidemi- e.

B e r'l i n, 4. Febr. In der Pro.
vinz Posen ist eine neue Genickstarre

Epidemie ausgebrochen. ES find meh'

rere Hundert Personen, meistens Sol
daten, an der Seuche erkrankt und nach

den dem ReichSgesundheitZamt bis heute
Nachmittag zugegangenen amtlichen

Berichten find bereits mehrere der Fälle
tödtlich verlausen.

Panama.

Bahnbau schreitet vor
w ü r t S.

Panama, 4. Feb. Das Legen

des jaulten Geleises der Eisenbahn über

den JfthmuS schreitet schnell vorwärts

und wird erwartet, daß beide Geleise

bis zum Juli dem Betrted übergeben

werden können. Die GradlrunaS'Ar
beiten werden mit Dampf-Mafchin- en

betrieben.

Oesterreichlngarn.

Die ungarische Koali
t i o

Wien. 4. Febr. Graf Julius
Andrassy, welcher heute zur Audienz
in die Hofburg beschieden war, über

reichte dem Kalser.König Franz-Josep- h

die neuen Vorschlüge der ungarischen

KiNZlition zur Uebernahme der Regie

runa. welöe die Antwort auf des

Monarchen jüngste Botschast bilden.
Nach einer Besprechung von ändert

halb Stunden behielt fich der Kaiser

die Entscheidung vor. Er ersuchte den

Grafen, in Wien zu verbleiben und fich

zur Verfügung zu halten. Die Ent
fcheidung wird morgen erwartet.

Wien, 4. Febr. Die Verhand
lungen zum Zwecke der Schlichtung der
unuariscken Sckwieriakeiten wurden
heute als gänzlich erfolglos abgebrochen.

Graf Julius Andrassy reifte nach einer
langen Unterredung mit dem Kaiser
nach Budapest zurück. Der Kaiser ver

weigerte die Annahme des modificirten
Programms der Koalition und wird
wenn nicht noch in letzter Stunde ir
gend ein zufriedenstellendes Uebereln
kommen getroffen werden kann, die

Einführung des Absolutismus für Un
garn die nothgedrungene Folge sein.

tionen mit der Bitte, daß der Schutz
der Regierung gewährt werden möge.

Bisher find diese Zuschriften entweder
den ansässigen Konsuln überwiesen oder

mit allgemeinen Vertröstungen beant
wortet worden. Dies geschah um dem

amerikanischen Stolz nicht weh zu thun.
Di: Arroganz Castros und die Ohn
macht Frankreichs hat dem auswürti
gen Amt gelehrt, daß deutschen Inte
reffen in Central und Südamerika eine
große Gefahr droht, denn wenn man
den dortigen Regierungshäuptern da?

Heft des Messers erst in die Hände
spielt, wie dies in Venezuela der Fall
war, dann heißt eS eben, geradeso wie

in Frankreich'S Fall, kleinbeigeben oder

n den Krieg ziehen.

Paraguay, Uruguay, Guatemala
und Chile stehen auf der schwarzen Liste
deS Auswärtigen AmteS. Die Mög
ichkeit eines heftigen Protestes seitens

der Vereinigten Staaten scheint bisher
nicht in Betracht gezogen worden zu

ein. Man scheint anzunehmen, daß
Onkel Sam irgend eine Ausrede finden
wird, um die deutschen Pläne zu ge

statten als ob sie in keiner Weise mit

der Monroe Doktrine in Konflikt gera
hen könnten.

Ludwig Fulda kommt.
B e r l i n, 4. Febr. Der Schrift

stell Ludwig Fulda wird am 10.
Februar mit dem Dampfer Amerika- -

von der vambma AmerikaLinie"
nach New Jork abreifen Er folgt
bekanntlich der an ihn ergangenen Ein
adung, in einer Reihe amerikanischer

Städte unter Andyen in Indianapolis
Vorlesungen zu halten.

Nicht ganz so schlimm.

B'erlin, 4. Febr. Die hiesigen

Blätter konftatiren, mit große? Genug
huung, daß die aus ttapftadt'gemel

dete Sensationsnachricht, laut welcher
ein englischer Unterthan. Dr. Anson
Donaldson aus Brockville, Canada,
durch deutsche Soldaten in Swakop
mund, Deutsq.Südweftafrika, nieder
geknallt sein sollte, sofort explodirt ist
und darum zu Hetzzwecken nicht auSge
schlachtet werden kann. 'Wie amtlich
festgestellt ist, war der Engländer, wel
chen sein Schicksal in Swakopmund er
eilt hat, ein gewöhnlicher Einbrecher,
welcher die Soldaten, als er von ihnen
bei seiner sauberen Arbeit überrascht
wurde, mit einer Mordwaffe angriff
und im Kampfe erschossen wurde. . Wie
der Name des Dr. Donaldson mit der
Räubergeschichte verquickt werden
konnte, ist ein vollständiges Räthsel.
(Der Arzt hat, laut einer gestern der
öffentlichten Londoner Depesche, am 31.
Januar auf dem Dampfer Sapole'
von der ElderDampfer.Linie von Li
verPool aus eine Reife nach der West
küste von Afrika angetreten.)

Prinz Eitel's Hochzeit.
Berlin, 4. Febr. Zur Hochzeit

des Prinzen Eitel Friedrich, zweitälte
sten Sohnes des Kaisers, mit der Her
zogln Sophie Charlotte, Tochter des
Großherzogs August von Oldenburg,
werden jetzt die letzten Vorbereitungen
getroffen. Die Stadtverordneten - be
willigten heute in geheimer Sitzung die

Summe von 20,000 Mark für die
Ausschmückung der Jestftraße beim
Einzug des FürftenpaareS. Bekannt
llch findet die Vermählung am. 27.
Februar, gleichzeitig mit der Feier der
Silberhochzeit deS KaiserpaareS statt.

Wilhelm und der Cum
b e r l ü n d e r.

V e r i , n , 4. eoruar. Was zu
Lebzeiten deS soeben dahingeschiedenen
Königs Christian von Dünemark sich

als unmöglich erwies, wird sich nun
mehr anläßlich seines Todes erfüllen.
Bei den BeifetzungSfeierlichkeitenelche
Mitte dieses Monats in Kopenhagen
stattfinden, werden Kaiser Wilhelm
und der Herzog von Cuberland zusam
mentreffen. Letzterer, ein Schwieger
söhn deö verstorbenen Monarchen, ist
scyon in der dänischen Hauptstadt an
gelangt, und der Kaiser wird bekannt
lich die Reise antreten, so bald der Tag
deö Begräbnisses definitiv festgesetzt ist.

Spanien.

Stiergefecht inAlgericas
A l g e r i c a S. 4. Fed. In Alge

ricas kam es heute zu Blutvergießen.
wenn auch nicht über die Marotto-Fra-g- e.

so doch bei dem Stiergefecht im

Amphitheater, welches zu Ehren der

remden Delegaten veranstaltet war.

Drei berühmte TorreadorS produzirten
sich. Ein Stier tödtete 5 Pferde ehe

hn der todbringende Stahl traf.
China.

Ausländer fürchten für
ihr Eigenthum.

H o n g. o n g. 4. Feb. Die in
der Gegend van Eanton wohnenden

Ausländer befinden sich in großer Auf
egung über die Plünderung des

HaufeS des amerikanischen Missio
närs Neatti durch chinesische Räuber
banden. Die Polizeimannschasten sind

Völlig unzureichend und das Verlangen
an den Befehlshaber des WachtfchiffeS

um Zusenduug von Hülsv'Mannschaf.
en wurde von iesem abschlägig be

chieden, da angeblich seine AmtSbesug

nisse hierzu nicht gebraucht werden

dürfen.

Deutschland.

Unwillen, macht sich gel
tend. ,

Berlin, 4. Febr. In leter Zeit
st man in RegierungS.Kreisen über die

Amerikaner unmuthiger geworden als
e zuvor und die Möglichkeit eines diplo

matischen Streites mit seinen fast im
vermeidlichen Einflüssen auf die 3oH
beziehungen der beiden Lande? wird

nicht mehr in Abrede gestellt. Feinde
der Vereinigten Staaten erklären kurz

weg, Onkel Sam habe die Geduld deS

gutmüthigen Michel erschöpft und wenn

die JankeeS glauben, sie könnten die

hnen von Kaiser und Land erwiesenen
Gunftbezeugungen ohne Dank hinneh
men, als seien sie ein ererbtes Recht,

ohne sich zu Gegendiensten bereit zu

zeigen, so wären sie ganz bedeutend auf
dem Holzwege.

Die MonroeDoktrine ist die Wurzel
dieses Unwillens. Ich bin in derLage,
Ihnen die Ideen, welch: der deutschen

Regierung in Zukunft als Leitfaden

dienen werden, auseinanderzusetzen und
basiere diese Mittheilung auf Jnfor
mation, die über allen Zweifel erhaben

steht. In kurzen Worten: die kleri

ale Partei hat im auswärtigen Amt

den Siea davonaetraaen und der
preußische Adler hat strikte Ordre be

kommen, von nun an nicht mehr mit
seinem amerikanischen Verwandten zu

schnäbeln. Er darf sich sogar die Kral
len wetzen um im Nothfälle für den

Kampf bereit zu sein.

Die deülsche Expedition nach Para
guay ist der erste Schritt in dem neuen
Marschtempo. Dem Kanonenboot Pan
töer" werden andere folaen. die der

Reihenach den südamerikanischen Re
publiken Visiten abzustatten haben. Wo
eö sich erweist, daß deutsche Jntereffen
gewahrt find, dort wird weiter kein

Aufsehens gemacht. Wo aber deutsche

Industrie unter dem Druck revolutionä
rer Mißftände und korrupter, unfähiger
Regierungsmethoden leiden, dort wird
Deutschland ein Machtmort sprechen.

ungeachtet aller Prözedenzfälle, die au
die Monroe.Doktrine basirt sind. Daß
Castro'S plratischeS Vorgehen Frank
reich gegenüber die deutsche Regierung
van der Nothwendigkeit eneigischen

Vorgehens überzeugt hat, unterlieg
remem welstt meyr. Man il zu
dem Entschlüsse gekommen in allen in
Zukunft erwachsenden Streitfragen an
ftandZhalber zuerst das Staat. Depar
tement in Washington zu lnterpelliren
und ihm die Regelung anheimzustellen
Erfolgt diese nicht in einer sür Deutsch

land vollkommen zufriedenstellender
Weise, dann wird in derselben Weise
vorgegangen werden, als ob es sich um
einen Mißstand im Balkan oder Afrika
handle und die Existenz der Monroe
Doktrine wird absolut lgnorirt werden

Seit vielen Monaten häufen sich lm
auswärtigen Amte Klagen ohne Zah
von deutschen Kaufleuten in südameri
kanischen Staaten. In allen Fällen
schließen diese Berichte und Lamenta

Kaufen Sie keinen fertig ge-macht- en

Anzug öder Ueber--

zieher wenn Sie solche auf Be-stellu- ng

nach Maaß erhalten
können so niedrig wie

$15 und $2
Diese sehen schöner aus und

tragen besser.

s.ö.MM,
33 W. Monument. ,

J.W. Fredriclc
Der Kohlenmann,

Verkauft die besten ohlen aller Sorte im Markt.

Office u. YardS 800900 Beecher Str.

Tel. neu, 9394; alt, Main 1130

EDWARD W. MESSMEß,
1025 Madiso Ave. euniel.9g.

Alleinig Agent der berühmte

Williams Pumpen

Jrft 1

ty --J
'XO TRIX" TO FIX".

.arantirt eine Holzvump ant Visen gemacht.
Rkvarature an Pumxeu merden prompt und billig

außgtsöhrt. Reparaturen an Häusern wie Einlegen
neuer Rinne oder bringen neuer Abftubrbtzren
aus Zinn oder galvanifirtem Eisen werden zu jeder
Zeit ßtaae&t

umm 8B
248-2- 50 Virginia Ave.

Neuer Phone., 2823. Alt. Main, 4762.
Erstklassig

Dampf - Farberei und
chemische NeiAiguugSanpalt

fnr Herren und DamenVarderobe. sowie Tep
pichen, Portieren und EpitzenSardtneu

Alle libnt obyeholt und abgeliefert Zufrie
dtnyeit garantirt.
Zweigs Geschäft: 25 W. Oliio Str.

Neuer Phone. 5638.

...Kohlen...
tverden geliefert zu folgenden Preisen
per Tonne :

Anthracits, alle Größen 87.23
Kentucky an:iel Coal, per Tonne... 5.25
Ohio Jackson, Lump 4.25
Ohio Jackion, Egg 4.25
Sem Anthractte, für Range 4.25
Pittsburg. Lump 4.00
Kanaivha, Lump 4.00
Winifriede, Lump 4.50
Luhrig, Lump 4 25

uqrig, vig
Brazil. Block 4.25
Jekuo, Kentucky 42.
Jndiana Jackson 3 25
Linton, Lump und Eaa 3.25
Jllmo!s Lump und Egg 3.25
Vocahontas, gegabelt.. 5.00
Gemischte -l- ack 2.00
Fabrikholz sver Wagenladunzl 2.00

2,000 Pfund zu jeder Tonne.

HOME FUEL CO.
Pöonel :ltt, Main 1150 ; Neu. 285.

Zuge ersten Ranges
Schnelle Zeit!

Zu bequemen Stunden !

M Züge mischen Indianapolis und
lLT Cincinnati.
IQ Züge zwischen JndianapollS und
L Dayton.

6 Züge zwiichen Indianapolis und
Toledo und Detroit.

6 Züge zwischm Indianapolis und
Decatur, Illinois.

4 Züge zwischen Indianapolis und
Sxringfield, Illinois. Y

Parlor Waggon! an aSe lagt! ab Schlaf
waggon an allen Nacht-ZSge- n.

Indianapolis Office :
Union Bahnhof und 8 Nord Illinois St.

. P. lllgeo, D. P. A.
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Presse wurde das Publikum in große
Aufregung gebracht durch hefUge f s BXf MZeiwngsartikel mit der Ueberschrift pulcan
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Beunnthigung der Stadt Basel, weil
es den Gegner m einer Umgehung
des Schweizer Gebietes reize und da-

durch die schweizerische Neutralität ge -
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Ausruf
Kehre zurück, ltebe Olga! Ich werß

r i t--i t r Icm gronartiges weyelmniN!
Dem Mann.
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